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anderung entgegengesetzt ist, wirkt daher von unserem Standpunkte gesehen entgegen dem. Sinne des Uhrzeigers. Er sucht also den rechterhand gelegenen Polhodiekegel nach links überzudrehen und prefst mithin diesen, wie behauptet wurde, an den Herpölhodiekegel an.
Da es bei der Berechnung des Deviationswiderstandes lediglich auf die zur Drehungsaxe senkrechte Komponente der Impulsänderung ankommt, so hat eine gleichzeitige Beschleunigung dar Rotati ansgescb windigkeit auf die Gröfse unseres Widerstandes überhaupt keinen Einfluis. Vielmehr tritt derselbe nur bei solchen Bewegungen auf, welche mit einer Richtungsänderung der Drehungsaxe verbunden sind. Den Ursprung des Deviationswiderstandes haben wir also:, ähnlich ^vie den der Centri-fugalkraft, in der Umlagerung des G-eschwMig'keitsvektors zu suchen. Dieser Thatsache wollten wir durch die Wahl der Benennung Ausdruck geben.
Die Erörterungen dieses Paragraphen lassen sich auf den allgemeinem Kreisel, wie erwähnt, nicht gut übertragen. Allerdings können wir selbstverständlich den Trägheitswiderstand W auch, bei diesem in einen Bestandteil zerlegen, welcher die Richtung der in-stantanen Drehung zur Axe hat, und einen zweiten, welcher darauf senkrecht steht und welcher daher keine Arbeitsleistung absorbiert. Indessen würden schon die Namen Accelerations- und Deviations-widerstand für diese beiden Bestandteile nicht gerechtfertigt sein. Da nämlich die Richtung von Impuls- und Drehungsaxe jetzt im allgemeinen auseinander fallen, so würde unser erster Bestandteil nicht ausschliefslich von den Längenänderungen, der letztere nicht aus-schliefslich von den Richtungsänderungen des Drehungsvektors herrühren. Auch läXst sich die Gröfse dieser beiden Bestandteile nicht durch so einfache Formeln bestimmen, wie oben beim KugelkreiseL Wir ziehen es daher vor, bei dem allgemeinen Kreisel, wie im vorigen Paragraphen geschehen, schlechtweg von dem Widerstande zu sprechen und von einer weiteren Zerlegung desselben abzusehen,
§ 6. Der Deviationswideratand bei der r@gn3.aren PräoessionBbewegung des symmetrischen Kreisels.
Die Erörterungen des vierten . Paragraphen ' enthalten im besonderen Alles, was über die erzwungenen. Bewegungen dos symmetrischen Kreisels zu sagen ist. Wenn wir auf letztere hier ausführlicher eingehen, so geschieht dieses nur deshalb, weil sich speziell bei der regulären Präcession dea symmetrischen Kreisels besonders einfache Resultate ergeben, welche uns eine erste Orientierung über die Bewegung des symmetrischen schweren Kreisels verschaffen.

